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Aus der Praxis:
Datenbank statt Dateninseln: EB bei Claudius Peters
Brückner baut Brücke zwischen Mechanik und Elektrik
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Infopaper

Schon vor über 2.500 Jahren wusste Heraklit 
von Ephesos: „Nichts ist so beständig wie der 
Wandel.“ Heutige Anlagenbauer, EPCs und 
Lieferanten können davon gleich mehrere 
Lieder singen. Ob in der Planungsphase, 
bei Inbetriebnahmen oder Umbauten einer  
laufenden Anlage, ob von den Zulieferern 
oder vom Kunden: Änderungen kommen. 
Ganz sicher. Alles andere als sicher ist 
es, diese Änderungen durchgängig in der  
gesamten Dokumentationskette zu über- 
blicken und konsistent umzusetzen.

Risiko:
vergessen, verkennen, verwechseln
„Folgeänderungen werden vergessen, Sta- 
tus nicht erkannt, Revisionsstände verwech-
selt, alte Versionen versehentlich eingespielt 
oder neue Stände nicht geprüft“, erklärt  
Reinhard Knapp, leitender Produktmana-
ger bei AUCOTEC. Das Problem vieler Planer 
ist die Verwaltung der Dokumente und Pla-
nungsstände in komplizierten Dateisystemen, 

die zum einen die Durchgängigkeit behindern, 
zum anderen das Finden, Öffnen und Bearbei-
ten jeder einzelnen Datei erfordern, in der ein 
geändertes Objekt oder seine Verbindungen 
auftauchen.

Dazu kommen die Anforderungen an moderne 
simultan-kooperative Projekte und Industrie- 
4.0-gerechtes Engineering. Die Komplexität in 
Anlagenplanung und -betrieb ist in den letzten 
Jahren erheblich gewachsen. Projekte werden 
global verteilt, oft von mehreren Disziplinen 
parallel bearbeitet, und ein Ende dieser Ent- 
wicklung ist nicht in Sicht. Da ist ein File-System 
nicht nur hinderlich, sondern ein echter Risiko-
faktor für Datenqualität und Zeitplan.

Abgeschafft:
Duplikatsuche und -pflege
„Mit Engineering Base (EB) gibt es dieses   
Risiko nicht mehr“, sagt Knapp. „Die enormen 
Aufwände, die bei Änderungen in allen Pha-
sen des Lebenszyklus einer Anlage oder Ma-

schine anfallen, waren mit ein Grund für die 
Entwicklung dieser Softwareplattform, die 
das Prinzip der ‚Single Source of Truth‘ nutzt.“ 
EBs Datenbankbasierung schafft Objektdupli-
kate ab, also auch langwieriges Suchen nach 
allen Objekt-Repräsentanzen. Mehrfachein-
gaben und Übertragungsfehler entfallen. Alle 
Nutzer arbeiten auf demselben Datenmodell. 
Eine Änderung beispielsweise in der Grafik ist 
sofort auch in den entsprechenden Listen oder 
im Explorer sichtbar. Und selbstverständlich 
auch an jedem anderen Ort, an dem die Kom-
ponente vorkommt. Das macht das Ändern 
nicht nur viel schneller, sondern auch sicherer. 
Die Sorge des Vergessens kann man verges-
sen.

Bei den heute üblichen vielen Beteiligten – 
hauseigene Disziplinen ebenso wie externe 
Zulieferer und Sublieferanten – ist zudem das 
Managen der Änderungen, ihre Kennzeich-
nung und eine sichere Informationssyste- 
matik besonders wichtig.

Automatisch: 
vergleichen, verfolgen, übernehmen
Dazu hat AUCOTEC ein Gesamtkonzept entwi-
ckelt, das vom leicht konfigurierbaren Daten-
tracking für den optimalen tabellarischen 
Projektüberblick – auch bei Beteiligung vieler 
Sublieferanten – über automatisierte gra- 
fische Revision bis zur detaillierten Statusver-
folgung nicht nur von Objekten, sondern sogar 
einzelner Attribute reicht. Außerdem gehören 
smarte Arbeitsblätter dazu, deren von den 
Zulieferern eingetragene Daten EB automa-
tisiert übernimmt und vergleicht. Änderun-
gen sind sofort sichtbar. Und erste Pilotkun-
den definieren bereits Workflow-getrieben,  
welche Folgeprozesse bei Status-Übergängen 
gestartet werden sollen.

Auf verschiedene Status lässt sich gezielt fil-
tern. Änderungen in grafischen Dokumenten 
erkennt und kennzeichnet EBs Revisionsver-
waltung selbstständig, Tooltipps zeigen den 
vorherigen Zustand. Auch das Übernehmen 

Jetzt ist auch das Umsetzen von Änderungen sicher – dank Single Source of Truth

Das einzig Sichere war die Veränderung …

„Gemeinsam neue Prozesse etablieren“
Liebe Leserinnen und Leser,

Quadratur des Kreises, Universal-Spezifikum, 
Losgröße 1 zu Serien-Bedingungen: paradox? 
Letzteres jedenfalls weit weniger als es klingt, 
wie erste Beispiele für Industrie 4.0-Anwen-
dungen belegen. Wollen Sie auch individuelle 
Produkte zu Massenfertigungs-Kosten ent-
wickeln? Oder die Anlagen dafür? Suchen Sie 
auch nach dem besten Rezept für dieses Uni-
versal-Spezifikum?

Die Herausforderung liegt dabei weniger auf 
technologischer Seite. LTE, intelligente Feldge-
räte und sichere Big Data-Anwendungen sind 
längst verfügbar. Die größte Herausforderung 

ist die Notwendigkeit, völlig neue Prozesse 
über Abteilungsgrenzen hinweg zu definieren 
und einzuführen. Dabei ändern sich die Anfor-
derungen an einzelne Bereiche teilweise er-
heblich. Das fordert enorme Innovationskräfte 
 - manchmal auch gegen innerbetriebliche Wi-
derstände.

Unser Erfolg der letzten Jahre gründet sich 
weltweit vor allem auf Projekte, in denen 
wir auf Basis unserer Plattform Engineering 
Base gemeinsam mit unseren Kunden neue 
Prozesse definieren und etablieren konnten. 
Durch das starke Wachstum und den drastisch 
erweiterten Fokus auf Datenmanagement 
über den gesamten Anlagen-LifeCycle hat  

AUCOTEC auch intern gelernt, mit Veränderun-
gen und neuen Prozessen umzugehen.

Daher bieten wir Ihnen nicht nur die ideale 
Software-Plattform, sondern auch die nötigen 
Erfahrungen und das Know-how, um Sie bei 
der Suche nach Ihrem Universal-Spezifikum 
erfolgreich zu machen. Sie werden in diesem 
Infopaper viele Anregungen dazu finden.

Ihr  
Uwe Vogt
Vorstand

Weitere Inhalte:

Ausgabe 2 | 2016

web aucotec.com 
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Fortsetzung von Seite  1

von Modifikationen bei Inbetriebnahme und 
Wartung ist dank Datenzentrierung viel siche-
rer, offline ebenso wie in der Onlinebearbei-
tung.

Projektüberblick: eindeutiger geht’s nicht
Zum Managen der Informationsstände von 
Sublieferanten bietet EB einen leicht nach-
vollziehbaren Überblick an, der sich individuell 
konfigurieren lässt. Das System zeigt, welche 
Änderung zu welchem Status gehört. Planer 
können sich in der Kommunikation mit Zulie-

ferern, Kunden und Kollegen gezielt auf diese 
Datenstände beziehen. „Eindeutiger geht’s 
nicht“, betont Reinhard Knapp.

Versionsstände lassen sich nicht nur objekt-, 
sondern auch empfängerbezogen verfolgen. 
So kann man alle Informationen, die einen 
bestimmten Lieferanten oder bestimmte 
Versionsstände betreffen, nachvollziehen 
– in einem zentral hinterlegten Informa- 
tionspaket statt in mehreren selbstge- 
bastelten, oft lokal gespeicherten Dateien. 

Und der Lieferant erhält nur die Daten, die für 
ihn interessant sind, spart also ebenfalls viel 
Sucherei und Zeit.

In jeder Phase konsistent: 
As-built-Dokumentation
Beim Um- und Ausbau laufender Anlagen  
erlaubt EB separates Auslagern der jeweiligen 
Teilprojekt-Daten. Das beeinträchtigt nicht 
den Stand der aktuellen Dokumentation, 
Bearbeiter werden aber auf die Auslage-
rung hingewiesen. Und nach der weitgehend  

automatisierten Integration des geänderten 
Projekts markiert bzw. meldet EB jede Neu-
erung und mögliche Unstimmigkeit. Keine 
As-built-Dokumentation im Betrieb ist zuver-
lässiger!

Mit diesem Gesamtkonzept für das Ände-
rungsmanagement schafft EB hochtrans- 
parent und zeitsparend eine einzigartige Kon-
sistenz und Schnelligkeit für disziplinübergrei-
fende Änderungen – ohne Systembrüche und 
langwierige Abgleichungsläufe. Mit Sicherheit.
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Komfortabler Datenaustausch zwischen EB und Simulationssoftware ETAP
Simulieren erwünscht!

standardisierte Datenaustausch bereits eingesetzt. Er stellt den 
Ingenieuren auf beiden Seiten die relevanten Informationen 
des jeweils anderen Systems sicher und schnell zur Verfügung.

ETAPs Modell-basierte Architektur erlaubt Simulationsprozes-
se, die schneller sind als in Echtzeit, und sie passt optimal zu 
EBs Datenbankbasierung. Diese Lösung bietet sehr zuverläs-
sig und schnell Informationen über zukünftiges Verhalten ei-
ner Anlage und erlaubt rechtzeitige Korrekturen noch vor der 
Inbetriebnahme. Ein weiterer Ausbau dieser Kopplung, der den 
Datenzugriff auf beiden Seiten noch komfortabler und direkter 
machen wird, ist bereits in Arbeit.

Simulation ist eine höchst effiziente und effektive Vorgehens-
weise zur Analyse von Strukturen, Funktionen und dem Ver-
halten von Maschinen und Anlagen in einem digitalen Modell. 
Die Simulationssoftware muss dafür jedoch zunächst mit den 
technischen Informationen zur Anlage „gefüttert“ werden. Das 
geschieht oft noch sehr zeitaufwendig und fehlerbehaftet durch 
händische Eingaben. Anwender des weltweit verbreiteten Si-
mulationstools ETAP des US-Anbieters ETAP Automation, Inc. 
können nun die erforderlichen Engineeringdaten per einfa-
chem Im- und Export aus EB (Engineering Base) erhalten und 
Änderungen wieder zurückgeben. In einem ersten Projekt mit 
dem norwegischen Unternehmen Kongsberg Maritime wird der 

Die Zeche Zollverein in Essen bot am 27. September eine 
geschichtsträchtige Kulisse für AUCOTECs fünften Techno-
logietag, der dieses Mal ganz im Zeichen der Energienetze 
stand. Die stillgelegte Zeche und der Blick auf viel Grün statt 
auf qualmende Schlote, wie sie noch in den 1960er Jahren 
das Ruhrgebiet prägten, zeugten symbolisch von den mas-
siven Veränderungen, die heute auch die Netzbauer und 
-betreiber vor enorme Herausforderungen stellen.

„Chancen nutzen statt Wandel bekämpfen“ 
Key Speaker Dr. Thies Clausen, Energiemarkt-Auskenner bei 
den Change-Management-Experten der Berliner Kommunika-

erklärte SAGs Softwareexperte Dr. David Echternacht. SAG 
hat die Herausforderungen für die Betreiber verstanden und 
bietet mit seinem neuen „Asset Master“ Prozessanalyse und 
Beratung an, um Instandhaltungskosten zu senken. Dazu wird 
auch EB empfohlen, denn seine Offenheit und Datenbankba-
sierung ermöglicht es Betreibern, Daten-Redundanzen erheb-
lich zu reduzieren sowie die Anlagen effizienter und gleichzei-
tig normgerecht zu strukturieren. 

Noch mehr sparen in der Ausschreibungsphase
Wieder andere Erfahrungen verdeutlichte der Evaluierungs-
bericht über den Netzbetreiber TransnetBW, der sich mit Hilfe 
einer Machbarkeitsstudie, „Proof of Concept“ genannt, von 
EBs Prozessoptimierungs- und Einsparpotenzial überzeugen 
ließ. Entscheidend für die Aussagekraft der Analyse sei das 
gegenseitige Vertrauen und die darauf gegründete Offenheit, 
die beide Unternehmen verbindet, so Gerd Obenhack-Reh-
berger von AUCOTEC. Das Ergebnis war für Transnet eine 
Überraschung: Nicht das Engineering an sich ist der Kern für 
die Einsparungen, sondern die Ausschreibungs- und Vorpla-
nungsphase mit ihrem bisher immens aufwändigen Abgleich 
der Zuliefererdaten, der sich mit EB enorm vereinfachen und 
beschleunigen lässt. Wie aus der Studie effiziente Praxis wird, 
berichten wir zu gegebener Zeit.

Einsparpotenzial fürs EnerValley

tionsagentur Johanssen & Kretschmer, betonte: „Die Energie-
wirtschaft wandelt sich disruptiv. Die Innovationskraft dieses 
Wandels entspricht etwa den Veränderungen durch Buchdruck 
und Dampfmaschine – zusammengenommen!“ Nach seiner 
Einschätzung sei jetzt die „Dekade der Netze“. Dabei gälte es, 
neben Strom auch Gas, Wasser und ggf. neue Sektoren zu kop-
peln. Eine gigantische Informationsverarbeitung in Echtzeit ist 
dazu erforderlich. In Anlehnung an das kalifornische Silicon 
Valley sprach Dr. Clausen aber auch von Deutschlands gro-
ßer Chance, zum „EnerValley“ zu werden. Sein Appell an die 
Gäste: „Die Unternehmen müssen die Chancen nutzen, statt 
den Wandel zu bekämpfen. Wer sich nicht anpasst, wird unter-
gehen!“

75 % schneller
Die Teilnehmer des Technologietages sind längst mitten im 
Wandel. Die Vorträge zu Praxisbeispielen von SAG, Trans-
netBW und TenneT zeigten eindrucksvoll, wie das digitale 
Datenmodell einer Anlage einen erheblichen Zeitgewinn bringt 
und gleichzeitig die Datenqualität inklusive Zuverlässigkeit 
verbessert. Für sie unerlässlich, denn Zeitdruck und Projekt-
mengen sind gigantisch gestiegen.

TenneTs Zahlen dazu können kaum eindrücklicher sein: Der 
bloße Einsatz von AUCOTECs System Engineering Base (EB) 
brachte den Netzbetreibern 20 % Ersparnis im Workflow, 
unter anderem durch die Funktionsorientierung. Als zusätzli-
chen Turbo bezeichnet TenneT EBs Advanced Typical Manager. 
Damit reduzierte sich die Zahl der Projektvorlagen und Typicals 
von 30.000 auf weniger als 10.000 Blatt. Daneben berichtete 
AUCOTEC-Produktmanagerin Michaela Ott von 75 % Zeiter-
sparnis bei der Konfiguration und Erstellung des Schaltungs-
buches für ein Umspannwerk. Das bestätigten die anwesen-
den TenneT-Ingenieure ausdrücklich. Und weil vielleicht nicht 
alle das hinzugefügte „mindestens“ gehört haben, sei es hier 
noch einmal erwähnt.

Neue Geschäftsbereiche
Für SAG CeGit war eher die optimierte Datenhaltung aus-
schlaggebend, EB zu nutzen, denn die Digitalisierung und 
explodierenden Datenmengen erforderten neue Wege, 

Technologietag Energienetze belegt 75 % Zeitersparnis

Symbol für den Wandel: Stillgelegte Zeche als Rahmen für 
Technologietag zu modernstem Engineering

Fast das Wichtigste: persönliche Gespräche in den Pausen

Engineeren und simulieren: EB und ETAP verstehen sich



Thomas Hennerbichler (29), Absolvent der 
Höheren Technischen Lehranstalt Leon-
ding, arbeitet seit acht Jahren beim Anla-
genplaner TBP GmbH im österreichischen 
Linz als Projektingenieur. Dort ist er für 
Engineering und Dokumentation zustän-
dig und hat schon mit den verschiedens-
ten Systemen Erfahrungen gesammelt. 
Beim AUCOTEC-Technologietag Anlagen-
bau am 16.11.16 in München wird er ei-
nen Vortrag halten über das Projektieren 
als EPC und die Vorteile zentraler Daten-
haltung.

TBP bietet als Generalunternehmer (EPC) seinen Kunden um-
fassende Engineeringlösungen aus einer Hand. Was sind dabei 
Ihre größten Herausforderungen?
Es ist immer wieder enorm anspruchsvoll, die Unterlagen und 
Anforderungen von verschiedensten Lieferanten und Kunden 
zusammenzuführen, um eine homogene und durchgängige 
Struktur zu erreichen. Dazu kommen laufende Neuerungen und 
Änderungen in der Prozesstechnologie, beim Kunden und bei 
den Zulieferern, die eine hohe Flexibilität und Zuverlässigkeit 
erfordern.

Welchen Stellenwert hat das Änderungsmanagement in Ihrer 
Branche?
Einen sehr hohen! Änderungen sind Alltag in unserem Ge-
schäft. All die im Laufe eines Projekts unweigerlich anfallenden 
Korrekturen transparent für alle Beteiligten darzustellen, ist 
extrem wichtig. Wenn sie klar und unmissverständlich kommu-
niziert und dokumentiert werden, verursachen sie viel weniger 
Probleme bei Montagen und Inbetriebnahmen, und das heißt: 
weniger Zeitaufwand, weniger Kosten, zufriedenere Kunden.

Der Bau einer neuen Weizenstärkeanlage war Ihr erstes gro-
ßes Projekt mit Engineering Base (EB). Warum haben Sie mit 
EB gearbeitet und mit welchen Erwartungen?
Vom damaligen Auftraggeber Südzucker kam als Vorgabe, 

das Projekt mit EB abzuwickeln. Nach ersten Schulungen und 
Workshops hatten wir eine ganz gute Vorstellung vom Poten- 
zial der Plattform und haben die Herausforderung angenom-
men, mit dem neuen System ein Großprojekt abzuwickeln. Von 
dem Prinzip des datenzentrierten Arbeitens haben wir einiges 
an Synergie erhofft. In dem Projekt mussten die Daten von 
mehr als zehn unterschiedlichen Lieferanten in die Gesamtan-
lage integriert werden. Mit EB war diese Aufgabe trotz der gro-
ßen Datenmengen tatsächlich erstaunlich einfach lösbar. Das 
war 2013. Mittlerweile nutzen wir Engineering Base speziell im 
EMRT-Bereich auch für weitere Projekte und stehen dabei in 
engem Kontakt mit AUCOTEC.

Im Zuge des Stärkeanlagenprojekts haben Sie gemeinsam mit 
AUCOTEC das „erweiterte Data-Tracking“ entwickelt. Wie kam 
es dazu und wozu ist es gut?
Wir brauchten ein Änderungsmanagement, das gezielt den 
Status von Daten verfolgt und dies auch übersichtlich darstel-
len kann. AUCOTEC sah darin großen Nutzen auch für andere 
Kunden. So haben wir in enger Zusammenarbeit ein Konzept 
erstellt. Mit dem Datatracking werden jetzt in der gesamten 
Projektphase intern wie auch bei Lieferanten und Kunden ohne 
Aufwand automatisch alle Änderungen erkannt und gekenn-
zeichnet.
Dazu setzt man „Tracking Points“, aus denen EB eine Liste der 
Objekte generiert, die auf Veränderungen überprüft werden 
sollen. Das funktioniert attributgenau. Die Punkte lassen sich 
auch empfängerbezogen setzen. Auftraggeber sehen damit je-
derzeit, welcher Zulieferer wann welche Version erhalten hat. 
Und Lieferanten erhalten nur die Daten, die für sie relevant sind.

Was für praktische Erfahrungen haben Sie noch mit EB ge-
macht?
Massendaten sind unser Alltag, und zur Bearbeitung großer 
Datenmengen ist EB einfach unschlagbar! Die Handhabung der 
Arbeitsblätter als Abfrage in der Datenbank sowie der Date-
nexport/-import macht das Datenhandling unkompliziert und 
damit viel schneller und sicherer. Dazu können verschiedenste 
Dokumente für alle Abteilungen erstellt und zentral verwaltet 
werden.

Wer kann Ihrer Einschätzung nach am meisten von EB profi-
tieren? 
Alle, die mit großen Projekten, Massendaten und verschiede-
nen Zulieferern arbeiten. Der Vorteil liegt im durchgängigen Da-
tenmodell. Dadurch, dass Daten über mehrere Abteilungen nur 
einmal verwaltet werden, profitieren alle User. Werden neue 
Standardbetriebsmittel wie ein Schütz oder Hook-ups benö-
tigt, müssen sie nur einmal angelegt werden. Alle Beteiligten 
können diese Daten sofort nutzen.

Wie schätzen Sie den Nutzen eines digitalen Datenmodells für 
die Betreiber ein?
Durchgängige Dokumentation vom R&I bis zur Klemme ist 
extrem wichtig für den Maintenance-Bereich. Sie verkürzt bei 
Störungen die Suche nach Dokumenten und somit teure Still-
standszeiten. Fehlerhafte Dokumentationen sind in einem 
digitalen Datenmodell sofort ersichtlich. Die Navigation über 
Querverweise vereinfacht die Dokumentensuche und deckt 
fehlende Verweise auf.

Wohin geht das Engineering Ihrer Meinung nach? Wofür muss 
sich die Industrie/müssen Sie sich als EPC wappnen? 
Immer kürzere Projektlaufzeiten und das Umgehen mit ver-
schiedensten Anforderungen erfordern immer kürzere Reak-
tionszeiten. Und die Komplexität der Projekte wird ebenfalls 
weiter wachsen. Das verlangt nach einfachem Datenhandling. 
Ich denke, dass das ohne zentrales Datenmodell nicht zu be-
wältigen sein wird. EB bietet eine Lösung, die verschiedenste 
Anlagenstrukturen ohne Schwierigkeiten verwaltet und mit 
der sich vom Verfahrensfließbild bis zum Funktionsplan alle 
Dokumente in einer Datenumgebung erstellen lassen. Für die 
Betrachtung der Gesamtplanung braucht man, besonders als 
EPC, ein System mit einer so großen Bandbreite.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Hennerbichler!
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„Einfach unschlagbar!“

Thomas Hennerbichler
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Das Internet der Dinge (IoT) sorgt für einen Rollenwandel 
bei Anlagenplanern und –betreibern. In der künftigen In-
dustrie-4.0-Realität haben sie es mit autonomen, lernen-
den Geräten und Komponenten zu tun. Eine übergeordnete 
Instanz, die Anweisungen erteilt? Zentrale Steuerungen, die 
Informationen abfragen, verarbeiten und weitergeben? Das 
wird zumindest teilweise Geschichte sein, wenn Maschinen 
und Produkte selbstständig im Netz miteinander agieren und 
kommunizieren.

Verantwortung verschiebt sich
Damit geben die Anlagenbetreiber ein ganzes Stück Verant-
wortung aus der Hand. Und Entwickler bekommen ein ganzes 
Stück dazu. Sie müssen autarke Systeme entwerfen, die fle-
xibel auf sich verändernde Situationen reagieren und eigen-

ständig kommunizieren. Das erfordert Mechanismen, die das 
„Handeln“ einer Fertigungsstation sicher und verlässlich ma-
chen, ohne zu starke Reglementierung, denn es ist unmöglich, 
alle künftigen Situationen aller beteiligten (ebenfalls autarken) 
Komponenten komplett vorherzusehen. Leitsysteme werden 
verstärkt zu Analysetools. Ihre Effektivität hängt davon ab, wie 
gut sie die ankommenden Informationen in Beziehung zu den 
richtigen Geräten und Funktionen setzen und interpretieren. 

Anforderungen aus zwei Welten
Zum einen sind also die Anforderungen an das Engineering von 
Geräten enorm erhöht, insbesondere, wenn die auch noch frei 
beweglich sein sollen. Die Hardwareplanung immer intelligen-
ter werdender Teilkomponenten – mit immer mehr Sensorik 
und Aktorik – stellt höchste Ansprüche an das Daten- und 

Änderungsmanagement. Komponenten setzen sich wiederum 
hierarchisch zu kommunizierenden „Organismen“ zusammen. 
Daher ist es unerlässlich, sie funktionsorientiert engineeren 
zu können. Zum anderen müssen sich die Organismen mit 
den Analysetools verstehen, zum Beispiel für Predictive Main-
tenance (mehr dazu  in der Infopaper-Ausgabe 1/2016).

Für beide Ansprüche bietet Engineering Base hocheffiziente 
Lösungen: als integrative, disziplinübergreifende Plattform, die 
Soft- und Hardwareplanung optimal verbinden kann – dank 
ihres im Datenmodell zentral gehaltenen Wissens über Funk-
tions- und Software-Bausteine. Nur wer beide Welten ver-
steht, kann IoT-gerecht engineeren.

Wie das Internet of Things das Engineering verändert

Engineering-Profi Thomas Hennerbichler über Herausforderungen für Generalunternehmer und den 
Alltag mit großen Datenmengen

Das Engineering der Dinge



Brückner baut Brücke zwischen Mechanik und Elektrik

AUCOTEC hat mit der zur Brückner-Gruppe gehörenden Brück-
ner Maschinenbau GmbH & Co. KG den Weltmarktführer in der 
Folien-Strecktechnologie für sein Softwaresystem Engineering 
Base (EB) gewonnen. Entscheidend dabei war der Wunsch der 
Folien-Experten, ihre verschiedenen Planungsprozesse be-
reichsübergreifend zu optimieren. „Nur das Elektro-CAD zu 
ersetzen, war uns zu kurz gedacht“, erklärt Werner Bamber-
ger, Bereichsleiter Electrical Engineering and Automation bei 
Brückner im südbayerischen Siegsdorf.

Übergreifende Effizienz
„Dieser Denkansatz ist es, der Optimierungen im Engineering 
auf eine deutlich höhere Ebene heben kann - von den natürlich 
immer möglichen Verbesserungen in einzelnen Disziplinen zu 
wirklich signifikanten, übergreifenden Effizienzsprüngen“, sagt 
Uwe Vogt, Technik-Vorstand der AUCOTEC AG.

Standardisierung
In den letzten Jahren hat Brückner die Standardisierung der Ma-
schinen stark vorangetrieben. „Vor diesem Hintergrund wollten 
wir auch die Schnittstelle zwischen Elektrik und Mechanik opti-
mieren“, erzählt der Bereichsleiter. Das neue CAE-System sollte 
nicht nur dafür entsprechende Fähigkeiten mitbringen, sondern 
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Alle in diesem Infopaper aufgeführten Warenzeichen sind 
eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

auch den funktionsorientierten mechatronischen Ansatz von 
vornherein unterstützen. Weitere Voraussetzung: Die leichte 
und übersichtliche Umsetzung der international verbindlichen 
Norm IEC 81346.

Disziplinen vernetzen, auch externe Daten leicht einbinden, 
einmalige, d. h. zentrale Dateneingabe, eindeutige und durch-
gängige Gerätebezeichnungen auf verschiedenen Dokumenten 
wie Maschinenübersichten, R&Is, Stromlaufplänen oder der 
Anlagendokumentation und – ganz wesentlich – ein über-
greifendes Versionierungs- und Release-Management: Das 
alles war ebenso maßgeblich für die Wahl des neuen Enginee-
ringsystems wie die einfache und konsistente Anbindung an 
SAP. 

Alle Voraussetzungen
Die SAP-Integration ist bereits erfolgt, und in der mechani-
schen Konstruktion ist Brückner mit EB gerade produktiv ge-
gangen. „Die Plattform EB hat alle Voraussetzungen, um unse-
re Prozesse produktiver zu machen und gleichzeitig qualitativ 
zu verbessern“, sagt Werner Bamberger. Überzeugt sind die 
Maschinenbau-Profis bei Brückner aber auch vom Unterneh-
men AUCOTEC. „Die Denkweise dort, die Vernetzungs-Philoso-

phie und auch die Größe passen perfekt zu uns, das ist mehr als 
eine Geschäftsbeziehung“, so Bamberger. 
Sein Fazit: „Wir haben noch viel vor mit EB. Es ist gut zu wissen, 
dass auch künftige Anforderungen bei diesem System gut auf-
gehoben sein werden.“

Und außerdem ... entschieden sich in jüngster Zeit unter anderem folgende Unternehmen für AUCOTEC:

Bi
ld

er
: C

la
ud

iu
s 

Pe
te

rs

Neues Engineering-System verbindet und optimiert Planungsprozesse

Der Spezialist für Schüttgut- und Verfah-
renstechnik Claudius Peters (CP) ist in der 
Zement-, Gips-, Kohle-, Stahl- und Alumini-
um-Industrie zu Hause. Das über 100-jährige 
Unternehmen konzipiert und fertigt Lager-
plätze, Förderanlagen, Silos, Mahl- und Pack-
anlagen, Gips-Homogenisierer sowie Schütt-
guttechnik für verschiedene Bereiche. Die 
Zentrale der weltweit operierenden Claudius 
Peters Group GmbH steht in Buxtehude im 
Süden Hamburgs.

Vom Dokumenten- zum Datendenken
Die Entscheidung für AUCOTECs Softwaresys-
tem Engineering Base (EB) fiel im Rahmen 
eines Innovationsprojektes mit dem Ziel, 
CP zu einem herausragenden Unternehmen 
des 21. Jahrhunderts weiterzuentwickeln. 

Maßgeblich waren dabei die Durchgängig-
keit, Prozessbeschleunigung und gleichzei-
tige Qualitätssteigerung. Dank EBs offenem 
Datenmodell sind heute bei CP die Daten 
zentraler Ausgangspunkt des Engineerings, 
nicht mehr die Dokumente. Die sind nur eine 
„nebenbei“ entstehende Repräsentanz des 
aktuellen Status. „EB ist für uns eine Erfolgs-
geschichte und der Grundstein für die Umge-
staltung unserer Softwarelandschaft“, erklärt 
Ulrich Cord, Group Manager Automation und 
Projektleiter EB bei der zur CP Group gehören-
den Claudius Peters Projects GmbH.

Reibungslos simultan
Das neue System erfüllte den wichtigsten 
Wunsch der Schüttgut-Experten: die Ver-
netzung ihrer Daten und Tools. EB habe 

interdisziplinär Brücken geschlagen, betont  
Cord und spricht von einer neuen Kommu-
nikations-Kultur. Das Verständnis von Ver-
fahrens- und Elektrotechnikern füreinander 
sei erheblich gestärkt. „Das beeinflusst den  
Planungsprozess positiv.“ Die simultane 
Bearbeitung eines Projekts selbst mit 20 
Anwendern funktioniere reibungslos. Das 
gemeinsame Datenmodell gewährleistet die 
Aktualität aller Informationen.

EB setzt Standards
Nach der Implementierung lag der Fokus auf 
Standardisierung. Hauptaufgabe war dabei, 
Bauteile, -gruppen und Teilanlagen sinnvoll 
vorzudenken und zu strukturieren. Mit derart 
vorgefertigten Standards, einmal abgelegt 
in EB, lassen sich die Durchlaufzeiten noch 

erheblich weiter reduzieren und neue Kon- 
strukteure schneller einarbeiten.

EB kann außerdem das Zusammenwirken 
unternehmensweiter Softwaretools wie ERP 
und 3D verbessern und redundante Daten-
pflege weiter reduzieren. Auch in Richtung 
Industrie 4.0 denkt CP an EBs Möglichkei-
ten, z. B. bei der Kopplung der Planungsdaten 
mit den Betriebs- und Störungsdaten. Ulrich 
Cords Fazit: „EB unterstützt unser Enginee-
ring konsistent und intelligent. Damit wer-
den wir auch langfristig unserem Mission  
Statement mehr als gerecht ‚world-class 
engineering for world-class customers‘ zu 
bieten.“

Datenbank statt Dateninseln
Claudius Peters setzt auf Daten statt Dokumente
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DB RegioNetz Verkehrs GmbH 
Frankfurt am Main | Germany

Kongsberg Maritime 
Engineering AS
Sandefjord | Norway

WindStrom Erneuerbare Energien 
GmbH & Co. KG 
Edemissen | Germany

Milacron Plastics Machinery
Jiangying | China

Atlantic International 
Holding Company Limited
Accra | Ghana

REN project 
Prague | Czech Republic

Fujikura Automotive Mexico 
Salamanca, S.A. de C.V. 
Rancho Valtierrilla | Mexico

ANI CO., LTD. 
Suwon-si | South Korea


